Friedrich Sahlenbeck zum 70.Geburtstag !

Am 5. Juni 2016 feiert Friedrich Sahlenbeck aus Witten-Durchholz seinen 70. Geburtstag.
Gern nehmen wir seinen besonderen Ehrentag zum Anlass, ihm von ganzem Herzen zu gratulieren.
Vor etwa 45 Jahren begann Friedrich seine züchterische Laufbahn mit Cochin und Lachshühner in
einem Alter, in dem in der Regel der berufliche Werdegang , das Eigenheim und die familiäre Planung
den Alltag eines jungen Menschen ausfüllen. Das war auch bei unserem Geburtstagskind nicht anders.
Auch bei ihm kam trotz mehrfacher Erfolge auf Großschauen mit seinen Lachshühnern die Erkenntnis,
in der Geflügelzucht etwa kürzer zu treten. Seine Entscheidung im Jahre 1978 sich nur auf ZwergCochin in Silberfarbig-Gebändert zu konzentrieren, muss angesichts der Tatsache, dass er sie auch
heute nach über 30 Jahren noch züchtet, nicht falsch gewesen sein. Das ändert auch daran nichts,
dass er sich seit einigen Jahren auch für den Farbenschlag Gelb-Schwarzcolumbia interessiert. Die
Mitgliedschaft im“ Internationalen Sonderverein der Zwerg Cochin“ seit 1978 war für ihn als
passionierten Geflügelzüchter eine Selbstverständlichkeit. Aber auch als Ausstellungsleiter der ersten
HSS nach der Wende im Jahre 1990 in Dortmund, erstmals auch unter Beteiligung der Züchter aus den
neuen Bundesländern, übernahm er Verantwortung.
Nun ist es nicht nur bei den Zwerg-Cochin geblieben. Überzeugt von Form und Aussehen der ModenaTauben und der Unterstützung durch die Zuchtfreunde Peter Schleith aus Erfstadt und Phillip
Schmidt aus Maintal wurde im Jahre 1979 bei Friedrich Sahlenbeck das Interesse für die ModenaTaube geweckt. Und wenn Friedrich sich einmal einer Sache zuwandte, dann machte er es auch
komplett. Nach dem er vom Zuchtfreund Schleith zwei Zuchtpaare Modena in Gazzi – gelbfahl –
erstanden hatte, schloss er sich im selben Jahr dem Modena-Club Deutschland – Bezirk West - an.
Nach dessen Auflösung wurde er Mitglied im Bezirk Nord, dem er auch noch heute angehört. Heute
züchtet er erfolgreich neben gelbfahl auch rotfahl und blau-bronze in der Varietät Gazzi . Aber auch
ehrenamtlich stellte er sich seiner „Modena-Familie“ zur Verfügung. Mehrere Modena-Bezirksschauen
und Sommertagungen hat er verantwortlich mit viel Übersicht organisiert und durchgeführt. Für den
MCD managte er erfolgreich mehrere Hauptsonderschauen in Dortmund und in Oeding. Als seine
größte Aufgabe ist die Durchführung der VDT-Schau 2002 mit angeschossener Europa-Schau des
MCD in der Westfahlenhalle in Dortmund zu nennen. Durch sein Organisationstalent und seine
Verlässlichkeit war der Bezirk West bis zu seiner Auflösung immer positiv im Gespräch, wenn es um
die Durchführung von Schauen ging. Für den Modena-Club Deutschland arbeitete er in den 80er und
90er Jahren als Schriftführer und 2. Vorsitzender im Vorstand mit.
Für seine Verdienste um unsere Modenas wurde ihm im Jahre 1998 die „Goldene Ehrennadel des MCD “
verliehen. Ein Jahr später ehrten ihn der BDRG und der VDT mit „Goldenen Ehrennadeln“.
Für sein bisheriges Engagement danken wir unserem Friedrich von ganzem Herzen. Wir wünschen ihm
Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, aber auch weiterhin viel Freude mit seinem gefiederten Hobby.

Stadthagen im Juni 2016
Fritz Böhning
- Ehrenvorsitzender MCD Bezirk Nord -

